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nientes. Dass diese vernieintliche Stutze fur die obige Be- 
hauptung nun hinfallig geworden ist , braucht keiner niiheren 
Erorterung 15). 

Zur ICeiintuiss cler Flechtenstoffe; 
von JJ'.ill~elur~ Zopf. 

Bei meiiien letztjghrigen Versuchen , die Farbuiigsursachen 
\on  weisslichen, gelben und rothen E'lechten zu ermitteln, 
habe ich erstens eine Reihe neuer, schon krystallisirender uiid 
xumeist prachtig gefarbter Korper erhalten, von denen einige 
ctwas nailer untersucht wiirden , zweitens fur gewisse , bisher 
als sehr selten geltende Flechtenstoffe eine weitere Verbreitung 
feststellen lronnen , und endlich ciiie bis jetzt nur sylzthetisclb 
gewonnene Substanz ini Flechtenkbrper aufgefundcn. In1 
Polgendeii sol1 iiber diese Befiindc ndier berichtet werden I). 

1. Pinustri-raskure. 

Die Kieferlz - Cetmrie, C'etriwiu pinnstri (Scopoli) Fr. 
(Cetra.ria: ,julziperilzu pifiastri Ach., Platysma pinastri Nyl. 
Arnold), eine im Gebirge iiberall hanfige, auf Kiefern, Fichten, 
Tannen, Larchen, Wachholder, Knieholz wachsende, gelegentlich 
auch auf Birken , Haidekraut uiid selbst Steine ubersiedelnde 
Laubflechte, ist durch schon citroficiagelbes Colorit ausgezeichnet 
das besonders stark auf der Unterseite uud an den Randern 
hervortritt. 

*5)  In iieuester Zeit will A. E t a r d  rier verschiedeue Chlorophylle 
eiitdeckt haben; seine Angaben sind jedoch so wenjg eingehend, 
dass man sich iiber die von ihm erhaltenen Korper auf Grund 
der bis jetzt mitgetheilten Vcrsuche gar kein Urtlieil bilden 
kann. Compt. rend. 1894. 

I )  Die rein botanische Seite wird an anderer Stelle Beriicksichtignng 
erfahren. 
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Als Ursache dieser auffalligen Farbung glaubte man friiher 
Vdpifisuuregehalt vermuthen zu diirfen, da die skandinavischen 
Baucrn in friiherer Zeit die Cetruricc gilzastri zu denselben 
Zwecken benutzten, wie die vulpinsaurehaltige Euerwiu V U ~ ~ Z ~ K C ,  
namlich zum Vergifteii von Fuchsen '). Alleiii eine niihere voi- 
mehrercn Jahreii angestellte Untersuchung ergab, dass jenes 
Colorit keineswegs von Vulpinsaure herriihrt , sondern dureh 
einen neuen, schon goldgelben Korper hervorgerufen wird, der 
Ion mir als ,,Pi!izustrinsuztie" beschrieben wurde 

D a  mir spater etwas reichlicheres Material der Fleclite 
zur Verfiigung stand (circa 400 g), das ich theils von H e l m  
Dr. F. A r n o l d  aus Tirol erhielt, theils im nordlichen Schwarz- 
wald und in Tirol selbst zusammenbrachte, so war ich i n  der 
Lage, mir die Saure in etwas grosserer Menge darzustellen. 
Einen Theil derselben iibergab ich Herrn Prof. R. K o b e r t ,  
dessen Thierversuche die Giftigkeit der Substanz darlrgten "); 
das Uebrige wurde zu weiterer chemischer Untersuchung 
henutzt. 

Zur Gewinnung der Saure bediente ich mich der Extraction 
der lufttrocknen Flechte mit Aether. Beim Abdcstilliren des 
Losungsmittels krystallisirte eine goldgelbe Masse aus , die 
durch zweimaliges Uinkrystallisiren aus absolutem Alkohol zu- 
nachst von Chlorophyll und harzartigen Theilen befreit wurde. 
Sie sah jetzt makrosltopisch schon ganz einheitlich aus, aber 
unter dem Mikroskop er-vvies sie sich als ein Gemisch von 
schon go7dgeZbeiz Krystallen (Pinastrinsaure) und ganz blass- 

a) Th. F r i e s ,  Lichenograpliia scandinavica Seite 105: ,,Color thalli 
luteus e vulpulino (Vulpinsanre) pendere videtur. Vulpibns , nou 
vero lupis canibusque , perniciosnm hnnc lichenem perhibent 
rusticolae Herjedalenses." 

') Beitrage zur Physiologie nnd Morphologie niederer Organismen 
Heft I (18921, Seite 41 : IJeber die FWrbungsursachen einiger 
Flechten mit gelbem Colorit. 

') R. K O  b e r t  , Ueber Giftstoffe der Flechten. Sitzungsberichte tier 
Dorpater Naturforsc~er-Gestschaft 1892. 
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griilzlichen (Usninsaure). Letztere vollstandig abzutrennen war 
nicht leicht, weil beide Stoffe sich den gewiihulichen Losungs- 
mitteln gegenuber etwa gleich verhielten. Schliesslich aber 
wurde dieser Zweck durch ofteres Umkrgstallisiren sus  Albohol 
absolutus so vollstandig erreicht , dass unter dem Mikroskop 
auch nicht eiu einziges Usninsaure -Krystallcheii mehr zu ent- 
decken war. 

Den SchwaeZzpunkt tier so gereinigteii , feine goldgelbe 
Prismen bildenden Substanz fand ich bei 203-205O liegend. 
Friiher gab ich 178-180° an,  offenbar weil ich damals die 
Usninsaure nicht vollstiindig genug beseitigt hatte. Dass schon 
kleinere Mengen der letzteren den Schmelzpunkt der Pinastrin- 
saure bedeutend herabsetzen , davon habe ich mich neuerdings 
durch besondere Versuche uberzeugt. 

Die Pinastrinsaure ist in kaltem Alkohol und Aether 
schwer, in heissem leichter, in  Chloroform und Benzol leicht 
loslich. In Aetzalkalien wie in kohlensaurem Natron lost sie 
sich mit gelber Farbe und wird aus diesen Losungen durch 
Sauren , selbst schon durch Kohlensaure, ausgefallt , ist also 
eine iiur schwache Saure. Concentrirte Schwefelsaure lost mit 
gelber Farbe. Beim Erhitzen mit Iialilauge entstcht kein Orcin. 

Indem ich ohngefahr O,.i g der Saure etwa eine Stunde 
lang mit Essigsaureanhydrid am Ruckflusskiihler kochte, gewann 
ich einen Korper , der nach wiederholtem Umkrystallisiren aus 
Alcohol absolutus eine griinlich gefarbte, seidelzartig glanaelzde 
Hasse feiner Nadslcken bildete. Seinen Schmelzpunkt fand ich 
bei 171-173° liegend. 

Die Analyse der Pinastrinsdure ergab die Forme1 ClOH880,. 
I. 0,1019 g gaben 0,2.548 CO,, entsprechend 0,06949 C und 0,0418 

11. 0,1159 g gabeu 0,2897 CO,, entsprechend 0,07902 C und 0,0464 
q0, entsprechend 0,00465 H. 

F&O, entsprechend 0,005165 H. 
Rerechnet fur 

C*OH,O,: 
Gefunden 
I. 11. 

68,22 68,17 
4,57 4,46 

- 
c 68J9 
H 4,55 
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Die Analyse des Einwirlcungsproducts von Essigsuwean- 
hydrid auf  Pinastrimdure ergab : 

0,1102 g gaben 0,2709 CO,, entsprechend 0,0738‘7 C nnd 0,0469 -0, 
entsprechend 0,006222 H. 

Ijerechnet fur G efundcn 
~19fflI3Oti 

C’ 67,07 67,04 
K 472 4,74 

Was den Gehalt der Cetvuriu phustvi  a n  Pinastrinsaare 
betrifft, so ist derselbe rclativ gering. Aus 178 g der bei 
St. Anton am Arlberg a11 Fichten gesnnmclten und sorgfaltig 
vom Substrat befreiten lufttrocknen Flechte wurden nur 0 , i  g 

gewonnen, also noch nicht ganz pC. 
Der Umstnnd, dass die im Hochgebirge auf Wachbolder 

wie auf Erde wachsende Wackholdeer-Cetravie (Cetraria j m i -  
perina Ach., Ylafysma juniperinurn Xylander, Arnold) eiiie 
ganz Lhnliche, wenn auch meist awniger intensiv gelbe Farbung 
aufweist, wie die ihr verwandte Kiefern-Cetrarie, liess auch bei 
ersterer Pinastrins~iure-GehQlt vermuthen. In  der That konnte 
ich  am dem Ton Herrn Dr. A r n o l r l  bei Wolkenstein in Tiro1 
und von ihm nnd mir auf dem Alinajuijoche bei St. Anton 
aufgenommenen Material durch Extmction mit Aether eiue 
goldgelbe Substanz gewinnen, welche nach dem oben ange- 
gebenen Verfahren gereinigt in Bezug auf Schmelzpunkt, 
Krystallform , Loslichlreitsverhaltnisse , Ort der Ablagerung in 
der Flechte (im Mark) vollstandig mit Pinastrinsdure uberein- 
stimmt. Ausschlaggebend fur die Ideiititat beider Korper war 
jedenfalls der Urnstand, dass die durch Kochen mit Essigsaure- 
anhydrid gewonnene Verbindung den namlichen Schmelzpunkt 
(17  1 - 173O), dasselbe Aussehen und die gleichen Loslichkeits- 
verhaltnisse zeigt , wie das entsprechende Product der am 
Cetraria pifiastri gewonnenen Pinastrinsiiure. 

Aber nicht bloss in der Gruppe der LauBflech.tea sondern 
auch im Bereiche der Kruste.lzflechten findet Pinastrinsaure- 
production statt, und zwar habe ich dieselbe bei einer gelbea 
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L e p a  nachweisen konnen, welcho mir Herr Dr. A r i i o l d  nnter 
dem Xamcn der Lepru, franu, auct. voii Kiefern ans der Um- 
gebung Munchons zusandte. Dieselbe stellt vielleicht den 
leprosen Zustaud eiiies Calycium dar. Sie bildete auf den 
Rindenstucken intensiv goldgebb gefarbte pulvrige Ueberziige, 
die in Gesellschaft von CypheEizcm c ~ ~ , r ~ s o c e ~ k ~ Z ~ ~  auftraten. 
Nachdem letzteres sorgfaltig hinweggenommen war, zog ich, 
um nichts von dem Material zu verlieren, gleich die ganzen 
Nindenstuckc rnit Aether ans. Der  bcim Abdestilliren desselben 
erhaltene Ruckstand gab schon nach zweimaligem Umkrystalli- 
siren aus absolntem Alkohol reine Pinastrinsaure, was mit der 
Abwesenheit von Usninsaure zusanimenhangen diirfte; Schmelz- 
pnnkt , Krystallform, Farbe uiid I~oslichkeitsverhaltnisse warcii 
genau dieselben, wie bei der aus den beiden Cetrarien ge- 
wonnenen Sliure. Auch das beim Kochen mit Essigsaurean- 
hydrid erhaltene Product entsprach im Schmelzpunkt nnd allen 
sonstigen Eigenschaften volllrommen der anf gleiche Weise aus 
der Cetraria-Pinastrinsaure erhalteneii Verbindung. 

2. SoZorinsuirre. 

Soloriiza cvocea (L.) stellt eine relativ stattliche laubartige, 
in der hochalpinen Region der Urgebirgsalpen vorkommende 
Erdtlechte clar, die sicli vor allen ubrigen bci uns vorkommen- 
den Laubdechten dnrcli ihre hiichst auffallige , an das Roth 
der Narben Tom Safran (Crocus s a t k ~ )  crinnernde Rothfarbung 
tler Thallusunterseite unterscheidet. 

Worauf diese prachtige Farbnng beruht , scheint noch 
Xiemand untersucht zu haben. Auf meine Bitte hatte Herr  
Dr. A r n o l d  die Gute, niir eine grossere Qnantitat der nicht 
eben leicht crreichbaren Flechte zu verschaffen und inir im 
folgenden Jahre verschiedene Standorte derselben im westliehen 
Tiro1 (Mnlfonthal, Rendelthal, Albonseen bei St. Christoph) zu 
zcigen, so dass ich in der Lage war, selbst noch eine nicht 
unbetrachtliche Menge zusammenzubringen. Im Gnnzen standcn 
niir 500 g lufttrockner Thalli zur Verfugung. 
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Durch Auskochen mit Chloroform lasst sich alles Roth- 
gefarbte leicht und vollstandig entfernen. Das Extract sieht 
sehr dunkel rothbraun aus. Beim Abdestilliren des Losungs- 
mittels erhalt man eine tief und schmutzig rothbraun gefarbte 
krystallinische Masse. Zur Entfernung von Chlorophyll und 
harzartigen Substauzen erschien zweimaliges Umkrystallisireii 
aus Benzol am geeignetsten. Nunmelir ersclieiut die Krystall- 
masse dunkelroth. Zwecks weiterer Reinigung wurde sie noch 
dreimal sus zwei Theilen Benzol und einem Theil absolutcn 
Alkohol umkrystallisirt. Auf diese Weise erhalt man eino 
prachtig rothe, etwa rubinfarbene, aber mit eineni lileiiien 
Stich ins Rothbraune versehene Masse lrleiner glanzender, 
gut ausgebildeter Krystallchen, welclie bei 1 99-201 O glatt 
schmolzen. 

Herr Prof. 0. L n e d e c k e ,  der die Gute hat te ,  sie zu 
untersuchen, theilte mir Folgendes mit : ,,Die rothen Krystalle 
sind tafelig nach einer Flache ; seitlich werden dieselben von 
Flachen begrenzt, welche vielleicht senkrecht auf der weit aus- 
gedehnten Flache stehen. Dieselben bilden init einander die 
ebenen Winkel von 135O, 84O und 141O. 

86 

,,Die Ausloschung liegt parallel der einen kurzen Kante a 
(vergl. beistehende Figur). Ist, die Richtung dieser Kante 
parallel dem Polarisator (bei entferntem Analysator), so er- 
scheinen sehr diinne Krystalle tief dunkelbraun, steht dagegen 
die dazu senkrechte Richtung parallel dem Hauptschnitt des 
Polarisators , so erscheinen sie hellgelb. Der PleochroiSmus 
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ist also rir~ r.echt Bedeuteizder ; bei dickeren Krystallen ist der- 
selbe scliwierig zu beobachten. VieHeicht sind sie monoklin." 

Fallt man die heiss gesattigte und dann erkaken gelassene 
Benzollbsung mit Alkohol, so gewinnt man nicht tafelige Prismen, 
sondern feinste Nadelchen , welche in Nenge rothgelb (statt 
rubinroth) ausseben, sic,h anf den1 E'ilter sehr dicht xusammen- 
fugen und zwischen Glasschciben zu einer etwa papierartig 
aussehenden Masse zusammendrllcken lassen. 

Driliislich in kaltem und heissem Wasser ; sehr schwer 
loslich in Aethylalkohol , Methylalkohol und Aethcr, losen sich 
die Krystalle ein wenig besser in  Petrolather, noch etwas mehr 
aber durchaus nicht leicht, in  Chloroform und Benzol. Die 
Farbung aller dieser Liisungen ist rothgelb bis rothbraun. 
Kali- und Natronlauge losen mit violetter Farbe, Aetzammoniak 
und kohlensaure Alkalien liisen in der Kiilte sehr schwer, in  
der Warme etwas leichter und mit purpairvioletter Farbe. 

Aus allen diescn Losungen wird die Substaiiz durch Salz- 
saiure, Essigsaure aber auch schon durch Kohlenstiure gefgllt ; 
sie zeigt also nur schwachen Saurecharaliter. 

Barytwasser lost auch beini Iiochen nichts , farbt dagegen 
die Krystalle dunkelviolett. 

In concentrirter Schwefelsaure losen sich dieselben mit 
purpuriier bis purpurvioletter Farbe ,  in conc,entrirter Salpeter- 
saure sind sie unloslich. Fugt man zu der Losung in Schwefel- 
saure vie1 Wasser, so fkllt die Substanz als rothes Pulver an- 
scheinend iinverandert sus. 

Indem ich die Substanz (etwa I/., g) 5/4 Stunden mit 
Essigsaureanhydrid am Ruckflusskuhler kochte , erhielt ich ein 
Prodnct , welches nach wiedcrlioltem Umkrystallisiren aus mit 
etwas Benzol versetztem absolutem Alkohol feinste seiden- 
glanzende, in  Masse etwa orangerothe, nach Zusainmendriicken 
zwischen Papier mehr goldgelb aussehende NBdelchen biIdete, 
die bei 147-1 4S0 zu einer rothbraunen Flussigkeit schmolzen. 
I n  absolutem Alkohol und Aether sind sie sehr schwer, in 
Chloroform und Benzol ziemlich 'leicht Ioslich. 

Annaleo der Chemie 284. Bd. 8 
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Die Analyse der Solorinsuure ergab die Forme1 C15H1405. 
I. 0,1059 g gaben 0,2548 COo entsprechend 0,06949 C imd 0,0488 

11. 0,1192 g gaben 0,2883 C O ,  entsprechend 0,07863 C und 0,0558 
H,O, entsprechend 0,005433 H. 

H,O, entsprechend 0,006212 H. 
Berechnet fiir 

C,,H,,O, 
C 65,68 
H 5J3 

Gehnden 
I. 11. 

65,61 65,97 
5,13 5,21 

-- 
Die Analyse des Acetylproducts zoigt , dass zwei Acetyl- 

g u p p e n  eingetreten sind : 
0,1115 g gaben 0,2602 CO,, entsprechend 0,07096 C nnd 0,051 1 H,O, 

entsprechend 0,005689 H. 
Berechnet fiir 

C,,H,"O, 
C 63,68 
H 5,05 

Gefunden 

63,65 
5,lO 

3. Rhi~ocarpsawe. 

Dem auf allerlei qmarzhaltigen Gestein gemeinen , einer 
kleinen Landkarte nicht uuahnlichen Rhixocarpon geogruphicum 
(I,.) ist eine gelbe, gelbgrune, griine oder graugrune Farbe 
eigen. In der Hugel- nnd Bergregion wiegen im Ganzen mehr 
die griinen Tone Tor, im Hochgebirge dagegen fallt die Flechte 
durch mehr gelbes Colorit auf, zumal da, WO sie - wie z. E. 
zwischen grossem und ltleinem Teiche im Riesengebirge - die 
Felswande theilweise vollstandig iiberkleidet. Diese gelbe Form 
hat  man denn auch als ,,Schwefelmoos" bezeichnet. Ganz be- 
sonders intensiv, und zwar leuchtend citronengelb gefarbt, trat 
mir die Flechte in der hochalpinen Region der Alpen, uber 
2000 rn hinaus, entgegen. 

Um die bisher unbekannten Ursachen der Farbungen des 
Rhiaocarpoll~ zu ermitteln , sammelte ich in grosserer Menge 
zwei Yarietaten, einmal die Form Zecunorinurn Florclte, welche 
sich mir an den Sandsteinfelsen des Regensteins im Harze dar- 
bot und matt gr@n,es Ansoben zeigte, und sodann eine blass 
citronengelbe his gdbgrune Varietat, die auf Gneissbloclm in 
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der Rosannaschlucht bei St. Anton am Arlberg wuchs. Letztere 
wurde an Regentagen oder in den Thaustunden durch muh- 
sames Abschaben der Blocke in  der ansehnlichen Menge von 
140 g (lufttrocken) gehonnen; erstere liess sich nicht von 
dem Gestein abtrennen und musste init diesem aufgenommen 
werden. 

Die nilhere Uritersuchung hat nun ergeben, dass die 
Farbung beider Varietiiteu im Wesentlichen bedingt ist durch 
eine neue, schon krystallisirende citronengelbe Saure, die ich 
als R7zizocarpsazcre bezeicbnen will. Die mehr grune Farbung 
der einen Form ist auf gleichzeitige reiohliche Production 
eines grunlichen harzartigen Korycrs zuruclrzufilhren. 

Zur Gewinnung der R?&oacrpsdure empfiehlt sich Extraction 
der Flechte mit Chloroform. Nach Abdestilliren des Losungs- 
niittels wurde wiederholt aus Alkohol absolutus umlrrystallieirt, 
um Harz und Chlorophyll, sowie einen weissen krystallisirenden 
Korper hinwegzuschafkn , der als schwerer loslich zuerst Bus- 

fdl t .  Es resultirte eine Masse von citronengelhen, glanzenden, 
mehrere Millimeter langen Prismen, die bei 177-  179O 
schmolzen und unter dem Mikroskop vollkornmen einheitlich 
aussahen. Aus Aether laugsam umkrystallisirt, errdchten sje 

eine Lange von 2 cm und daruber. 
Herr Prof. 0. L u e d e c k e ,  dem icb kleinare, gut am- 

gebildete Krystalle (am Alkobol erhalten) zur Untersuchung 
vorlegte, theilte mir Folgendes mit : ,,Die gelben 3Keptdie 
zeigen die rhonabiseke Combination eines Prismas rnit einem 
Pinalroid aus der Zone des ersteren und einer Pyramide. l m  
parallelen polarisirten Lichte loschen sie gerade aus (parallel 
dcr Zonen-Axe des Prismas).“ 

Sehr schwer loslich in  Alkohol, s&wer in Aether und 
Eisessig, besser in Benzol, reichlich in Chloroform und Schwefel- 
kohlenstoff. In Aetzalkalien und kohlensauren Alkalien mit 
gelber oder gelbgraaer Farbe Ioslicb, in letzteren i u  der Kalte 
sehr schwer. Bus der Liisung in  Natriumcarbmat schon duxeh 
Essigsaure fdlbar ,  ni&t aber durch Kohbns&ure. In COOG~R- 

8” 
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trirter Schwefelsaure mit gelber Farbe loslich , ebenso in con- 
centrirter Salpeterslure (in der Kalte schwer). 

Dnrch etwa anderthalbstiindigcs Kochen mit Essigsaure- 
anhydrid am Riickflusskiihler erhielt ich eine Verbindung, welche 
nach zweimaligem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol bei 
1280 schmolz und citronengelb aussah. Bei langsaniem Sns- 
krystallisiren aus Alkohol ent,standen tafelfijrinigc Brystnlle iron 
mehreren Millimeter Breite und rhombischer oder sechseckiger 
Form, zum Theil schuppig uber einander gelagert, in1 anderen 
Falle mikroskopisch bleine Prismen. In Blkohol uiid Aether 
sehr schwer loslich, wurden sie von Benzol und Chloroform 
sehr leicht geliist. 

Es handelt sich dernnach uin Aethyl- PaZvirzsir'ure. 
Durch Kochen mit Essigsi%urea.nhydrid il l  der eben ange- 

gebenen Weise liess sich dieselbe uberfuhrcn in  die charak- 
teristische Acetvl- Aethy7puZuinsaure (weisse seidenglanzende 
Nadeln vom Schmelzp. 143-1 44'). 

Die Ueberfuhrung der Rhizocarpsiiure in AethyZp*uZvins&ure 
gelingt aber nur dann , wenn man werzig Essigsaureanhydrid 
verwendet; ninimt man mehr, so entsteht, wie Herr Dr. H e n k e  
fand, PzLZ~irzsuzLreu~azhydrill (Schmelzp. 2 2 2  - 223O) und ein 
weisser, schon bei 88" schmelzender Kiirper. Letzteren T7ersucrh 
habe ich selbst wiederholt mit dem gleichen Resultate. 

Aus diesen Ergebnissen folgt, dass die Rhizocxrpsaure ein 
Pzclvinsaureclerivat darstellt. 

Die Analyse der IZhixocccrpsbAwe ergab die Formel C,,H,,O,, 

0,1204 g gaben 0,3205 CO,, entsprechend 0,0874 C und 0,0549 H,O, 
entsprechend 0,006012 H. 

Berechnet fur Gefunden 
CI,HlOO, 

C 72,88 72,59 
H 4,68 4,99 

Die Rhizocarpslure konnte hiernach eine Besorciwerhindung 
der Aethylverbindung (C2013160b) sein. Nimmt man niimlich 
die Formel der ersteren ZLI C,,H,,O, an, so w%re die Differenz 
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zwischen ihr und der Aethylpulvinsiiure C,H,O ; durch Eintritt 
des Resorcinrestes C,H,O in die Aethylpulvinsaure wiirde also 
die Rhizocarpsaure sehr wohl entstehen kiinnen. 

Bus 140 g der lufttrocknen Flechte voin Arlberg erhielt 
ich 1,2 g Rhizocarpsaure, also etwa I pC. 

Auf der Gegenwart dieses prachtigen Korpers beruht ferner 
die gelbgriine bis intensiv citronengelbe Farbung von Pleo- 
psidiurn chlorophanum (Wahlenberg) (= Lecanora flava p chloro- 
phana Schaerer, Acarospora chlorophana Massalongo), einer 
in der alpinen Region der Alpen, dos Riesengebirges U. s. w. 
auf Urgestein vorkommenden Krustenflechte. Das wegen der 
hohen und vielfach schwer zugauglichen Standorte nicht leicht 
zu beschaffende Untersuchungsmaterial verdanke ich zumeist 
Herrn Dr. A r n o l d ,  der es an der Jamthalhiitte bei Galtiir in 
Tiro1 aufnahm, wlhrend ich selbst einen Theil an den Gneiss- 
wanden des obereu Malfonthales und des Wirths bei St. Christoph 
am Arlberg unter A r n o l d ’ s  Fiihrung sammelte. 

Die Darstellungsweise war die obige, nur habe ich zur 
Entfernung eines in  farblosen Tafeln krystallisirenden Stoffes 
verdiinntes kohlensaures Natron mit benutzt, in welchem, im 
Gegensatze zu jenem Korper, die Rhimcarpsaure in  der Kalte 
ziemlich schwer loslich ist. 

Der  in Pleopsidim eiithaltene gelbe Stoff stimmte nicht 
nur nach Schmelzpunkt , Form, Farbe und Loslichkeitsverhalt- 
nissen seiner Krystalle, sondern auch in Bezug auf das Acetyl- 
product vollkommen mit der Rhixocarpsuure uberein. 

Entschieden reicher an Rhizocarpsaure, als die genannten 
beiden Lichenen ist Raphiospora flavovirescens Borr., eine un- 
scheinbare, gelbgriine bis citronengelbe staubige Krustenflechte, 
die von Dr. A r n o l  d und mir im unteren Fervallthale bei St. Anton 
in  einiger Menge gesammelt wurde. Es empfiehlt sieh, die 
Flechte mit Aether zu extrahiren, den man bis auf einen ge- 
ringen Rest abdestillirt. Hierbei krystallisirt die S h r e  i n  
gelben Massen Bus, wahrend Chlorophyll und harzartige Theile 
in der Mntterlauge bleiben. Die letztere wird abgesaugt, die 
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gelbe Krystallmasse init etwas Aether gewaschen und zur Ent- 
fernung der letzten schwachen Verunreinigungen, zu denen ein 
weisslicher Korper gehort, zweimal aus 95 procentigem Alkohol 
umltrystallisirt. Die Saure schmilzt jetzt glatt boi 177-1 78O. 
Durclt Kochen mit vie1 Essigsaureanhydrid am Ruckflusskuhlcr 
gowanii ich auch hier wieder PalvinsPur eanhytfrid (Schmelz- 
punkt 222--223O), durch Kochen mit wenig Essigsaureanhydrid 
Aethylpnlvinsaure. Endlich wurde auf rlem eben fur Raphio- 
spora angegebenen Wege ein citronengelber Kiirper gewonnen sus 
Biatora Cucida (Ach.) , einer ebenfalls sehr unscheinbaren gelben 
Krustenflechte, die ich von Dr. A r n o l  d auf Sandsteinstuclten er- 
hielt. Nach der wie oben vorgenommenen Reinigung schmolz er 
bei 1 77-17S0 und zeigte hierin wie auch in Krystallform, Farbe 
und Loslichkcit vollige Uehereinstimmung mit Rhiaocarpsaure. 
Den Versuch ihrer Ueberfuhrung in Aethylpulvinsaure resp. 
Pulvinsaureanhydrid niusste ich unterlassen, da mir nur eine 
sehr kleine Probe der Saure zur  Verfugung stand. 

4. Pleopsittsiiure. 

Neben der gelben Rhizocarpsuure habe ich in dem oben 
erwahliten Pleopsidium chlorophawm noch eine andere neue 
Saure aufgefunden. Ich gewanc sie, indem ich die Flechte mit 
Aethcr extrahirte, die Losung durch Abdestilliren des Aethers 
etwa auf ein Drittel concentrirte, und dann in einem locker 
verschlossenen Gefasse sehr langsam verdunsten liess. Es 
lrrystallisirten neben machtigen, bis 3 cm langen Krystallen der 
Rhiz0carpsBu.l-e schmutzig weisse , mehrere Millirneler breitc 
Blattchen der neuen Saure &us. Nachdem die Mutterlauge ab- 
gesaugt und die Krystallmasse zur Entfernung i o n  anhangendeni 
Chlorophyll und Harz auf den1 Filter mit Aether gewaschen 
war, wurde zunachst eine rohe Trennung von der Rhiaocarp- 
siiure einfach in der Weise vorgenommen, dass ich die Riesen- 
lrrystallc der letztcren sorgfaltig auslas. Die weisslichen Krystalle 
wurden d a m  zur weiteren Reinigung dreimal aus Alkohol ab- 
aolutus urnbrystallisirt, um Reste der Rhizocarpsaure , sowie 
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Spuren eines andern weissen, in  feinen Nadelchen krystallisiren- 
den Korpers zu cntfernen. 

Es resultirten sehr dunne, viillig farblose, silberglanzende 
Blattchen , die unter dem Mikroskop vollkommen gleichartigen 
Charakter trugen und bei 144-145" glatt schmolzen zu einer 
farblosen Flussigkeit, aus der sie beirn Erkalteii wieder aus- 
krystallisirten. Herr  Prof. L u e  d e  clc e ,  der sie untersuchte, 
machte mir folgende Mittlieilung : ,,Die farblosen Krystalle ge- 
horen dem tehGgomZen System a n ,  sie erscheinen als Com- 
binationeii der gross ausgedehiiten Basis, welche seitlich durch 
Flachen einer spitzen Pyramide begrenzt sind ; die geringe 
Diclre (O,O4  iiini) verhindert eine Bestimmung der Pyramiden- 
cvinliel. Durch die Basis erblickt man im convergenten polari- 
sirten Lichte das schwarze Interferenzkreuz mit einem bunten 
Ringc; sie sind deutlich optisch positiv; stehen sie schrag zuin 
Objecttisch, so zeigen sie im parallclen polarisirten Lichte Inter- 
ferenzfarben 1 .  Ordnung." 

In  xbsoluteni Alkohol ist die Substaiiz schwer, in der 
Warme leicliter loslich ; Aether und Chloroform losen etwas 
rcichlicher, Benzol noch reichlicher; Eisessig dagegen lost noch 
schwcrer als Alkohol. 

Ton Aetzalkalien, sowie selbst voii koblensaurem Natron 
wird der .  Kiirper leicht gelost und zwar ohne irgend eine 
Farbenanderung. Aus diesen Lijsungen fallt er durch Salzsanre, 
Essigsaure, aber nicht durch Kohlensaure. 

In  Rucksicht auf diese seine Saurenatur habe ich ihn als 
Pleopsidsdure bezeichnet. 

I n  conccntrirter Schwefelsaure ist er mit gelber Farbe 
lbslich , in concentrirter Salpetersaure unloslich. Die alkoho- 
lische Liisuiig fiirbt sich init Eisenchlorid nicht roth. - Leider 
reichte dss Material zur Analyse iiicht aus. 
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5. Zurn Vo'ol.komme?z von ~ethylppulvinsiiure, 9etliy~~u1,r~insUure 
untl Calycin. 

Die Methy@lvinsuure (Vulpinsaure S p i  cgel's), die neuer- 
dings durch die von J. V o l h a r d s )  ausgefiihrte Synthese sowie 
durch R. K o b e r t ' s 6 )  Nachweis ihrer starken Giftigkeit ein er- 
hahtes Interesse gewoiineu hat, galt bisher fur einen sehr 
selteiien Flechtenstoff. Mit Sicherheit, war sie namlich nur in  
der  Evernia vulpirzu nachgewiesen. Die &ltereii Angaben ilber 
ihr  Auftreten in Pltyscicr. pnrietina, Cetrayiu yi,aastri und C. 
jzcn.iperinu sollten sich als irrig erweisen '). 

Allein dieser Ester scheint gar nicht so selten in del- 
Flechtengruppe vorzukommen , denn unter den wenigen gel ben 
Lichenen, die ich bisher in  ausreichender Menge fur meinc 
Untersuchungen gewinnen konnte , haben sic11 bereits drei 
weitere Vulpinsaurebildner vorgefunden. Es siud dies : 

1) calycium c7alorinuna Korher, in der leprosen (pulve- 
rigen) Form. Sie lag mir vor voni Sandstein des Konig- 
steins in der sachsischen Schweiz (auf meine Veran- 
lassung von Herrn Lehrer K r i e g e r gesammelt), ferner 
vom Sandstein des nordliclieii Schwarzwaldes (Oberthal), 
der Teufelsmauer und des R,egensteins bei Blanlrenburg 
am Harz (an diesen drei Localititcn von mir selbst 
aufgen ommcn). 

2 )  Culycitm ddorinuna Stenh., ebenfalls in der leproseu 
Form (Lepra chlovina) von Herrn Dr. A r u o l d  nnf  
Glimmerschiefer bei St. Anton am Arlberg in Tirol 

6, Ueber die Synthese der Vulpinsiure und die Constitution der y-  
Ketonsauren. dbhandl. der nat#urf. Ges. Halle. Bd. XVIf, Heft 3. 
1892. - D e r s  e l b  e ,  Synthese und Constitution der BiilpinsSnrr, 
diese Annalen 282, 1. 

G, Ueber Bift,stoffe del- Plechten. Sitznngsher. cl. Dorpater natnrf. 
Bes. 1892, 8.157-172. 
Vergleiche R. K O  b e rt.'s oben angegebene Xiftheilung, ferner 
L i l i e n  tli a l ,  Ein Beitrag zur Cheruie des FarMoffs der gemeiiiea 
Tandflechte. Tnang. - Disscrt. Dolpat 1893. 
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und von mir auf Gneiss an den Albonseen daselbst ge- 
sammelt. 

3) Cyphelium chrysocepkalum (Acli.) an Kiefernrinde , von 
Herrn Dr. A r n o l d  in der Gegend von Munchcn ge- 
sammelt. 

Zur Extraction wurde eines der besten Losungsmittel fiir 
Vulpinsaure, namlich Clzlorofbrm, benutzt. Nachdem es bis 
auf einen gaiiz geringen Rest abdestillirt. war, liess ich aus- 
krystallisiren. Die von Chlorophyll und harzartigen Stoffeii 
fast schwarzgrun gefarbte Muttcrlauge wurde abgesaugt und 
nun die dunlrelgelb bis rothgelb erscheinende Krystallmasse 
wiedrrholt ails 95 procentigem Alkohol umkrystallisirt, bis sie 
cine rein hellgelhe Farbe zeigte. Den Schmelzpunkt hestimmte 
ich fur die Krystalle aus Nr. 1 und 2 zu 148--149O, far die 
aus Nr. 3 Z U  147  -- 148O. S p i e g e l  giebt als Schmelzpunkt 
fur Vulpivzsazcre 14S0, V o l h a r d  146-148O an; eiii V o l -  
hard’sches Fraparat schniolz bei 148-149° meines Thermo- 
meters. 

Indeni ich von.Nr. 1 und 2 j e  1 g, von Nr. 3 lil0 g etws 
eine Stunde mit einer passenden Menge Ton Essigsaureanhydrid 
am Ruckflusskuhler liochte , erhielt ich Producte, deren jedes 
nach wiederholtem Umkrystallisiren aus Alkohol eine rein 
weisse, seidenglanzende Masse darstellte, die bei 155 - 156O 

scbmolz. Die von V o l h a r d  aus synthetischer Vulpinsaure ge- 
wonnenc Acetylverbindung , die ich zu vergleichen Gelegenheit 
hatte, sieht maltro- und mikroskopisch genau ebenso aus und 
schmilzt m c h  V o l h a r d  ebenfalls bei 155-156°. Buch 
S p i e g e l  gieht fur seiii aus naturlicher ValpinsMiire e r h a l t e n ~ s  
Acetylderivat 156O an. 

Schon nach dicsen Refunden konnte es nicht zweifelhaft 
win, dass in allen drei Fallen VuZpinsuure vorlag. b l s  sei terer  
Beweis konimt aber noch hinzu, class ich meine Substanz in  
die gleichfalls sehr chnrakteristische Pulviiasiiuve uberfuhren 
konnte, was auf demselben Wege geschah, auf welchein S p i e g e l  
und V o l h  a r  d die Puhinsaure aus der Vulpinsaure gewnncn.  
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Ich habe diese Ueberfuhrung wenigstens fur Kr. 1 und 2 be- 
werkstelligt, iron denen je  2 g fur diesen Zweck benutzt wurden; 
von Nr. 3 besass ich so wenig Material, dass mir nacli der 
Acetylirung nur noch ein Probchen verblieb, das zur Dar- 
stellung cler Pulvinsgure nicht ausreichte. 

Die von niir erhaltene fulvinsaure sclimolz bei 2 16-21 io. 
S p i e g e l  giebt 214-215O an ,  V o l h a r d  215-216O. Sie 
loste sich in heissem Alkohol wie eclite Pulvinshure in grosser 
Menge und lirystallisirte aus dieser LFsung in relativ grossen, 
hellgelben, dem Natriumplatinchlorid Bhnlicheu Krystallen, welche 
im Laufe der Zeit verwitterten. 

Von den untersucliten Plechten erwies sich als besonders 
reich an Vu@insdu.re die L e p a  chlorina Ach. ( & l y c h z  
chlor.inuw Kiirber) voin Sandstein der sachsischen Schmiz, 
denn 67l/ ,  g der Iufttroclrnen Flechte lieferten 5,518 g ,  also 
etwa S1/, pC., wahrend aus derselbcn Flcchte vom Sandstein 
des nordlichen Schwarzwaldes 31/3, aus der voin Sandstein des 
Regensteins nur pC. gewonnen wurden. Dcr Gehalt an 
dieser Saure unterliegt also bei derselben Species betrachtlichen 
Schwankungen. Lepm chloriiza von Gneiss aus Tiro1 (Ca7yciuin 
c7alorinum Stenh.) entliielt Y*/p pC. 

Ohne Zweifel liegt in der von mir untersucbtcn Lepra 
cldorina vom Konigstein die niiniliche Flechte vor, aus welcher 
S t e i n  seine Vulpinsaure (er nannte sie Chrysopikrin) ge- 
wonnen hat. Er sprach sie irrthumlicher Weise als eincn 
,,L~iientwickelteii" Zustand von Parmelia parietinn an, trotzdem 
dcr Botaniker R e i c h e n b a c h  eine Probe des Stein 'schen,  
ebenfalls an Sandstein cler sdcl~sisc7wn Sc71wei.e gesammelten 
Materials ausdriicklich als nicht ganz identisch mit Parmelia 
par ie t im erklarte. Bisher hatte Niemand zu deuten vermocht, 
welche Flechte es denn eigentlich gewesen ist,  die genanntem 
Chemiker Vulpinsiiure liefern lronnte. 

') reber eineii UCIIPII Pflanzeastof der gelberi Wandflechte. Journ. 
f. pm( t. (!hem. 91 (1864), 100. 
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Seit J. V o l h a r  d die Synthese der Pulvinsaure gelungcii 
ist, sind von ihm und R. S c h e n c k  eine Beihe von sanren 
Estern dieser Saure dargestellt worden, narnlich ausser der 
iVethylpulvin.siiure (Vulpinsiiurr S p i e g e  1’s) die Aethyl-, Propyl- 
und Benzyl -Pult%asuure. 

Da nun, wie im Vorausgehenden nachgewiesea wurde, der  
Xethylester in inehrereii gelben Flechten producirt wird , so 
lag die Vermuthung nahe, dass auch die ubrigen sauren Ester 
(die ebeiifalls gelb gefhrbt erscheinen) als Bcstancltheile gelber 
Plechten vorkommen miichten. 

Ich babc daher die von niir isolirten gelben Stoffe immcr 
niit auf diesen Gcsichtspunkt gepruft , mich zunachst an den 
Schmelzpunlit haltend. 

Diese Prufungen ergaben insofern ein positives Resultat, 
als es vorerst gelang. den Aethglester aufzafinden, und zwar 
znn&chst bei zwei gelben Krustenflechten aus der Familie der  
1,ecanoreen: der Physcia medians Nylander, einer sehr seltenen 
Iialkflechte, welche ich durch die Gute des Herrn Dr. I?. A r n o l d  
aus dem friinliischen Jura  in griisserer Menge erhielt, und des 
anf Steinen und Holz gemeinen Callopisma witellinuwi, (Ehr- 
hardt) (= CalzcleIurin uitellivm Massalongo), von wclchen 
ich sclbst uin Halle und in1 Harz ausreicliende Quantitaten 
sammelte. Die Furbung des Thallus und der Fruchtchen ist 
ciue cifronen- bis cloftergelbe. 

Die Flechten wurden von den] Sulrstrat abgeschabt und 
mit Reuzol ausgezogen ; nach Abdestilliren desselben lrrystallisirte 
ich den Ruckstand aus Alkohol absolutns urn. Beim Stehen 
uber Nacht schied sich ein rothes Krystallpulver a b ,  das hier 
weiter nicht interessirt; was in  Liisung blieb, war im Wesent- 
lichen Aetlylpulvinsaure. Each den1 Einengen der Losung 
krystallisirte dieselbe in cifironengelben Tufeln. aus. Durch 
R-iederholtes Umkrystallisiren aus 95 procentigem dlkohol ge- 
reinigt, schmolz sie glatt bei 127- 1280. Die von S p i e g e l  
dargestellte Aethylpulvinsaure schmolz bei der gleichen Tempe- 
ratur, die von V o l h a r d  aus der synthetischen Pulvinsaure ge- 
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wonnene nach einmaligem Umkrystallisiren bei 125-1 27O, eiii 
von S c h e n  c k dargestelltes Praparat fand ich ebenfalls bei 
127 - 12S0 schnielzend. 

Schon hiernacli war grosse Wahrscheinlichkeit vorhanden, 
dass es sich urn wirkliche Aetfzy@uZljilzsire handelte, zumal 
auch in Form, Farbe und Losliehkeitsverhiiltnissen der Krystalle 
keinerlei Unterschiede hervortraten. Vollige Gewissheit gab 
aber erst der Umstand, dass ich durch Kochen des Korpers 
mit Essigsaureanhydrid am Riickflusskuhler (etwa 3/4 Stundcn 
lang) ein Product erhielt, welches nach mehrmaligem Uni- 
krystallisiren aus absoluteni Alkohol eine rein weisse , seiden- 
glanzende, aus langen, feinen Prismen und Nadeln bestehende 
Masse darstellte, die bei 143- 144O schmolz. Genau dieselbe 
Beschaffenheit und den namlichen Schnielzpunkt wies namlich 
auch die Acetylmrbindwng auf, die ich mir auf gleichem Wege 
aus einer von Herrn Prof. V o l h a r d  erhaltenen Probe der 
AethyZpuZeinsdure herstellte. 

Der  Gehalt an Aethylpulvinslure ist in jenen Flechteii 
ziemlich gering: aus 100 g der holzbewolzne~de.lz Form von 
Caltopisma vitellilztma (an alten Planken zu Huttenrode im 
Harz gesammelt) wurden 0,54 g gewonnen (in Wirklichkeit ist 
die Zahl freilich etwas zu niedrig, denn beim Abschaben der 
gelben Krusten wird unvermeidlich die von ihnen gebildete, 
wenn auch nur sehr diinne Humusschicht mit abgelBst). Nicht 
vie1 niehr von diesem Stoffe diirfte nach meiner Schatzung auch 
Physcia medialzs enthalten. 

Mit dem Nachweise der Aethylpuluiwsdure als Flechtenstoft 
wachst, wie mir scheint, die Wahrscheinlichlreit, dass auch der 
Propylester der Pulvinsaure im Flechtenkorper zur Bildung ge- 
langt. Ob ich in der citronengelben Substanz, die ich ans 
der kleinkrustigen gelben Lecamoi-a epanora Ach. (von Glimmer- 
schiefer der Rosanna-Schlucht bei St. Anton in Tiro1 in Ge- 
meinschaft mit Dr. F. A r n o l d  gesammelt) in geringer Menge 
isolirte, und die in Schmelzpunkt ( I  32-1 33O), Form, Farbe und 
Loslichkeitsverhaltnissen der Krystalle grosse Aehnlichkeit mit 
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Propylpulvinsiiure zeigte, diesen Ester bereits gefunden habe, 
wage ich vorliiufig nicht zu entscheiden, da ich das Acetylderivat 
beider erst noeh vergleiehen und zu diesem Zwecke meinen 
Stoff nochmals und in etwas griisserer Menge darstellen muss ; 
bis heute aber war es mir nicht moglich, die Flechto in hierzu 
ausreichenden Quantitaten zu erhalten. 

Was nun endlich das Ca7yci~z H e s  s e's9) anbetrifft, so galt 
diese Substanz bisher fur  ein ebenso seltenes Flechteiiprodnct, 
wie die Vulpinsaure l0). 

Ich glaube indcssen den Nachweis fuliren zu konnen, dass 
eine ganze Reihe von gelben Flechten mehr oder minder 
stark calycinhaltig sind, und zwar gehoren hierher: 

1) Lepru cafidelaris Schaercr , eine intensil goldgelbe 
leprose Flechtenform, melche von DY. A r n o l d  und mir 
an Fichteii cles Fervallthales bei St. Anton am Arlbefg 
gesammelt wur de. Sie wird genohnlich ak  Entaickelungs- 
zustnnd i o n  Calycitcm trichiale hczcichnet, ohne dass 
bisher ein sicherer Anlialt fur diese Annahme ge- 
geben ware. 

2) Lqira cklorina Ach von Sandstein. nach Korber ZLI 

seinem Calyciunz chlorintm gehorig , von deu fruher 
angefuhrten Standorten. 

3) Lepra chlorina von Glimnierschiefer resp. Gneiss, ge- 
vohnlich zu Calyciurn Stenhammari gerechnet. Die 
Standorte sind ebenfalls bereits oben angegeben. 

4) Callopismu vitellimm (Khrh.) (= Candelaria vitellina 
Mass.). 

5 )  Gyalobechia aurella (HoEm.), von mir bei Pettneu 
und St. Jakob im Stanzer Thale in Tiro1 gesammelt. 

~ 

9, Ueber Calycin. 
I") Der Angabe von E. Rac h r n a n n  (Flora 1887 Nr. 19), dass Calycin 

bei Candelaria concolor, C. vitellilza, I'hyscia medians und 
Gydolechia azlreala vorkomme, fehlt jede nahere Regiindnng. 

Ber. d. deutsch. chem. Ges. 13 (1880), 1816. 
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6) Physcia medians Nylander, von dem fruher ange- 

7 )  Calzdelaria concolor (Dicks.) (= c. vulgaris Mass.), 

Die sechs erstgenannten Species gehoren den Krusten- 
flechten, die siebente den Luubflechten an. 

Zur Darstellnng des Korpws zog ich die Flechten rnit 
Chloroform oder Benzol aus ,  da wie schon H c s s c  angiebt, 
diese Losungsmittel, besonders in der Varme, das Calycin 
reichlich aufnehmen. Das Losungsmittel wurde abdestillirt, 
und der Ruekstand in  liochendem Alliohol absolutus gelost. Da 
das Calyein hierin sehr schwer loslich is t ,  so fallt es beim 
Erkalten der Losung als ziegelrothes Krystallpulver aus. Die 
weitere Reinigung geschali durch wiederholtes Umkrystallisiren 
aus absoluteni Alkohol. Sie wurde als beendigt angesehen, 
wenn die Substanz bei 242-245O schmolz. H e s s e  giebt als 
Schmelzp. 240° an,  eine Probe seines im Eesitz von Herrn 
Prof. V o l  h a r  d befindlichen, mir von diesem freundliclist zuni 
Vergleich dberlassenen Originalprhparates schniolz ebenfalls bei 

Als acitere Vergleichspunkte dienten : die Krystallform 
(aus Alliohol erhalten feiiie Nadeln, aus Eenzol kleine Prismen) 
und die Loslichkeitsverhaltnisse (nach Hess  e ist Calycin sehr 
wenig loslich in  Alkohol , Aether , Petrolather, Ligro'in , Eis- 
essig, Essigsaureanhydrid , etwas mehr lbsen Chloroform nnd 
Benzol schon in der Kalte, noch reichlicher beim Erwkmen). 
Ferner  wurde als Erkennungszeichen benntzt die Umwandlung 
in Cdycimuure,  wie schon H e  s s e  angiebt, durch anhaltendes 
Kochen der Substanz mit in Wasser vertheiltem Baryumcarbonat. 
Fa bildet sich eine gelbe Losung, welche beim Verdunsten das 
Baryumsalz als einen gelben Firniss zuflcklasst. Es wurde 
auch gepriift , ob beim Erhitzen jener Losung mit Salzsaure 
wieder Calycin entsteht, was ebenfalls von H e  s s e  beobachtet 
ist. Ich muss indessen bemerken, dass ich die Umwandlung 
in Calycilzsliure nur fur den rothen Korper aus Nr. 1, 2 ,  4 

fuhrten Standorte. 

von Obstbaumen um Blankenbnrg am Harz. 

242-245'. 
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und 6 habe ausfuhren konnen, in den ubrigen drei Fallen 
reiclite mein Material (die ausserst winzigen Flechten sind in 
grosserer Menge lraum zusammenzubringen) nicht Bus. 

Zur Identificirung habe ich endlich noch eine bisher un- 
bekannte , sehr charaliteristische Reaction benutzt. Lost man 
namlich die Krystalle in  Chloroforni und schuttelt die gelbe 
Losung mit Kali oder Natronlauge, so entsteht ein dunkel 
ziegelrother bis blutrother Korper, der von den emulsionsartig 
vcrtheilten Tropfen der Alkalilosung sofort aufgenommen wird, 
wahrend das Chloroform sich entfarbt. &lit Alkali allein erhalt 
man diesen rotlien Korper nicht, er entsteht auch nicht, wenn 
man das Alkali einer alkoholischen, atherischen Toluol - oder 
SchwefelkohlonstofLosung des Calycins zufugt, dagegen bildet 
e r  sich ebenfalls beim Schiitteln einer He.rzaoZESszcng mit 
Alkali. Statt Hali- oder Natronlauge kann man auch Magnesia, 
Baryt- oder Kalkwasser, sowie eine Losung von Chlorkalk ver- 
wcnden. 

Jenes rothe Product ist ausgezeichnet durch grosse Ua- 
bestlincligkeit, namentlich in der Warme; auch in  der Kalte 
pflegt es sich nicht uber 12 Stunden zu halten, meist ver- 
schwindet die Farbe schofi vie1 fruher, zumal wenn Chlorknlk 
oder einc starkere Alkaliliisung verwandt wird. 

Selbst Spuren von Calycin geben die Reaction noch, wie 
man sich bei mikroskopischer Betrachtung uberzeugt. 

Das Calycin erscheiiit in feiner Vertheilung stets ge16, 
aiich im Flechtenkorper, dem es infolge dessen gelbe Farbe 
vcrleiht. Bringt man nun calycinhaltige Flechtenfragmentchefi 
im Uhrschalchen mit Chloroforni und Alkali zusammen, SO 

farben sich jene roth, was man am besten bei schwacher 
~~ikroskopv.ergrosserung constatirt. 

Am reichsten an Calycin erwies sich die Lepra cafldelaris 
~7on Fichten, aus 5 g des goldgelben Flechtenpulvers erhielt 
ich O,I g, also etwa 2 pC. Die Lepra  cklori.lza vom Sandstein 
der sachsischen Schweiz lieferte 0,2 1 pC., dieselbe vom Sand- 
steine dcr Teufelsmauer bei Blankenburg 0,2. Aus der holz- 
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bewohnenden Form von Callopisruzu, vitellinzwa l) wurden 
0,15 pC., aus Physcia mediaas 0,4 pc .  gewonnen. 

H e  s s  e hat das Calycin seiner Angabe nach in Calycium 
(Cyphelizcm) chvysoceplialuw.a gefunden. Doch enthalt echtes 
Calycium chrysocephalum , wie ich bereits oben zeigte, zwar 
reichlich Vulpimsciure, aber kein Calycin, oder doch hochstens 
nur Spuren dieses Kiiirpers. In der That hat auch Herr 
Dr. H e s s e  etwas gnnz anderes vor sich gehabt, narnlich 
eine goldgelbe Leprcc, welche mit dar von mir untersuchten 
Lepra candelaris mikroslropisch vollstandig ubereinstimmt und 
eincn eben so reichcn Calycingehalt wie diese aufzuweiseii 
scheint. Zu diesem Resultate fuhrte eine Untersucliung der  
Originalflechte, welclie IIerr Dr. H e s s e an IIerrn Prof. 
V o l  h a r d  gesandt hatte, und von welcher derselbe niir frennd- 
lichst eiiie Probe uberliess. Herr Dr. A r n o l d ,  der beste 
Kenner deutscher Flechten, an den icli etwas von diesem 
Material sandte, war ganz meiner Ansicht, dass cs sich nicht 
urn Calycium c,hrysocephalum handeln konue , sondern nur um 
eine gelbe Lepra, deren genetische Beziehungcn man noch nicht 
keniie 12). 

Ohne Zweifel ist mit den obengenaniiten sieben Flechten 
die Zahl der Calycinbildner noch nicht erschopft. Man darf 
dies daraus schliessen, dass auch gewisse andere Krustenflechten 

1') Fur die steinbewohnende Form dieser Flechte habe ich Calyciu- 
gehalt bereits frulier constatirt : Beitrage zur Physiol. und Mor phol 
niederer Organismen, Beft 1, S. 50. 

le) Ich habe friiher (loc. cit.) gefunden, dass eine goldgelbe Lepra, die 
von mir an den Bretteru der Sennhiitten in den Saleburger Alpen 
gesammelt wurde, ebenfalls calycinhaltig ist. Offenbar handelt es 
sich auch hier urn I!kppra camdelaris Schaerer. Meine damalige 
Annahme, die Flechte sei ein Znstand von Acolium tigillare, welclie 
sich auf scheinbare Uebergange zwischen beiden stiitzte, kann 
ich, seit sich mir echtes Acolizcm tigillaye nicht als cnlycinhaltig 
erwies, nicht mehr aufrecht erhalten. Ich bitte daher den Namen 
ACo&hr~ tigdlare an der citirten Stelle zu streichen und ihn durch 
L e p a  eandelwis zn ersetzen. 
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die obeli angezeigte ,,CaZycinreaction" in ausgesprocheiier Weise 
gcben. Es war mir indessen bis heute nicht moglich, von 
diesen seltenen, uberdies fast mikroskopisch kleinen Arten eiii 
zu nsherer Untersuchung ausreichendes Material zu erlangen. 

In  dem Umstaude, dass die Lepraform von Calycizcm chlori- 
nzbm Korb. und dic von Calycium chlorznainz Stenh. neben Calycin 
Illethylpirloinsaure (Vulpinsaure) bildet , uiid ferner physciffi 
rnedians sowie Callopisma vitellinum ausser Calyciiz Aethyl- 
pulvinsiiaire erzeugen, diirfte vielleicht ein Hinwcis liegen, dass 
d i e  gennnnten Ester wit dew Calycin in iygend aoelchem gene- 
tischen Ztisammenhange stehen. H e  s s e (loc. cit.) hat denn 
auch bereits Calycin und Vulpinshure als verwandte Stoffe 
nufgefasst. 

6. N-ezce T70rkomnznisse von Psorornstiure und Zeorin. 

1) Psoromdure war bisher nur aus einer ciiizigen Lichene 
brkannt. S p i  c a I,) isolirte dieselbe &us Placoclium crassurn 
(Hudson) (Psoroma crnssum Korber) Tar. caespitosainz Schaerer, 
ciner Kalk bewohnenden Krristeriflechtc aus der Familie 
der Lecanoreen. 

Ich selbst habe die Saure in ciiier andercn und zwar zur 
Yamilie der Lecidcen gehbrigcn Krustonflechte aufgefuoden, 
nanilicli in dem schon obeli erwiihnten RhkocarTon geo- 
yrapkicum (L.), specie11 in  der 7, nriet. Zeculzorivta Florke (vom 
Sniidstein des Regensteiiis am HarL), W O  sie neben der Rhifo- 
carpsuure vorkommt. 

Zur Gewinnurig extrahirt man die Flechte mit Chloroform, 
destillirt das Lbsungsmittel ab und Brystallisirt aus Alliohol 
absolutus urn. Beiin Xrkalten und Iangeren Stehen scheidet 
sich zuerst eine schmutzig -weissliche Substanz ab ,  wahrend 
die Rhkocarpsdure nobst Chlorophyll und I-Iarz in Losung 
bleibt. Indem man jcnc zur weiteren Reinigung mit Renzol 

la) Gazetta chimica 1.2, 431; refer. in  Ber. d. deutxch. chem. Ges. 

Aiiualeu der Cheinie 284. Bd. 9 
16, 427. 
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auskocht und danach niehrmals aus absolutem Alkohol um- 
krystallisirt, erhalt man eine schneeweisse, seidenglanzende, 
lockere Masse feiner Nadeln, welche bei 263-265O schmelzen, 
in Alkohol und Aether schwer, in  Chloroform leichter, i.iz Beesol 
vollig unMslich sind. Auch von kohlensaurem Natron wird 
die Substanz gelost, um bei Zusatz voii Salzsaure wieder aus- 
zufallen. Concentrirte Schwefelsaure liist mit gelber bis gelb- 
griiner Farbe. Bei Zusata eines Tropfens Eisenchlorid f&ht 
sich die Losung roth bis rothbraun. 

In allen den genannteii Eigenschaften, specie11 auch im 
Schmelzpunkt, deu S p i c a  zu  263  - 264O angiebt, stimmt die 
Saure mit der Sp i ca'schen Charakteristik j4) vollstandig uberein. 

2) Zeorin ist von P a t e r n h  gcfunden worden in Lecanow 
sordida (Persoon) (Zeorcx. sordida Kiirber) , einer unschein- 
haren grauweisslichen , auf kieselhaltigem Gestein wachsendeii 
lirusteBflechte aus der Familie der L,ecanor.ee.tz. 

Mir selbst trat der Kiirper entgegen in einer LazcbfZeclzte 
und zwar in  der zu den Pnrmeliaceen gehiirigen Pliyscia caesia 
(Hoffmann) (Pa~nzelia caesia Acharius) die ich an Sandstein- 
brlickeii bei Halle saininelte. 

Zur Gewinnung cignet sich am besten Extraction del- 
von den Steinen abgeschabten Thalli mit Chloroform. Man 
destillirt dasselbe bis auf einen ganz geringen Rest ab und 
Iiisst nun auskrystallisiren. Die voii reichlich beigemengtem 
Chlorophyll und harzartigcn Stoffen sehr dunkle Mutterlauge 
wird abgesaugt, worauf man aus einem Geniisch von gleichen 
Theilen absolute11 Alliohol uiid Chloroform urnkrystallisirt. Die 
so erhaltene schmutzig-weis~liche Krystallmasse erweist sich 
unter dem Mikroskop als ein Gemisch zweier verschiedener 
Substanzen, von denen die eine feine Prismen, die andere, das 
Zeori?z, sechsseitige Doppelpyramiden bildet. 

Zur Trennung beider Korper erwies sich Verreiben der 
Krystallmasse im Porzellanmorser mit verdiinntem ltohlen- 

'3 In der nur die Eisenchloiidreaction nicht angegeben ist. 
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saurem Natron als geeignet ; hierbei geht der ersterwiihnte 
Stoff in Losung, wahrend das in allen Alkalien vollig unlosliche 
Zeorin zuruckbleibt. Nachdem es auf dem Filter sorgfaltig 
ausgewaschen war, wurde es zweimal sus Chloroform - Alkohol 
und schliesslich noch mehrmals aus Alkohol absolutus allein 
umkrystallisirt. 

Man erhalt auf dime Weise cin schneeweisses Pulver, 
welches unter dem Mikroskop aus stark glasartig gliinzenden, 
quarxiihnliclien Doppelpyrunaidelz besteht, haufig untermischt mit 
Zwillingen, Diese Krystallform ist meines Wissens bei keinem 
anderen der zahlreichen Flechtenstoffe beobachtet worden und 
kann daher fur das Zeorin als cliarakteristisch gelten. Bei 
sehr langsamem und ruhigem Auslrrystallisiren aus Chloroform 
erhielt ich Doppelpyramiden von I--? mm Liinge und mit 
theilweise rechtwinklig nbgestutzten Enden. 

In kaltem Alkohol, Aether und Benzol ist der Klirper 
sehr schwer (in der Hitze leichter) loslich, auch Chloroform 
lost nicht leicht. Charakteristisch fur das Zeorin ist seine 
vollige Unloslichkeit in allen Alkulien, die auch schon P a t  e r n  i, 
hervorhebt. 

Den Schmrlzpunkt giebt P a t e r n b  zu 230--231° an. 
Der von mir auf etwas anderem Wege gewonnene Stoff schmolz 
bei 287-239O. Die Ursache dieser Differenz sollte sich bei 
der Verbreiiiiuiig zwecks der Analyse herausstellen. Es blieb 
namlich eine, wenn auch minimale Spur von Asche, selche 
sich bei naherer Prufung als Kalk erffies. 

Um diesen nachtraglich hinwegzuschaffen , loste ich die 
Krystallmasse in Alkohol absolutus, dem ein wenig verdunnte 
Salzsaure zugefugt war und zwar durch kurzes Kochen am 
Ruckflusskiihler. Hierbei fie1 plotzlich ein xeisser Korper aus, 
der nach seiner Xrystallform (feine mikroskopische Prismen) 
und seiuem Schmelzpunlrt (ich fand ihn nach zweimaligem 
Umkrystallisiren aus Alkohol absolutus bei 1 59-1 6 I liegend) 
sich als ein Umwulzdlungsprodzcct des Zeorins erwies. 

Vorstehendes war bereits niedergeschrieben , als ich auf 
9" 
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dem obigen Wege auch aus der der Plyscia caesia nahe ver- 
wandten Physcia erzdococcina, welche bei Pettneu uiid St. Jakob 
im Stanzer Thale in  Tiro1 von mir gesamnielt worden war, 
einen farblosen, krystallisirenclen Korper isoliite, welcher genau 
alle die angegebeiien Kigenschaften des f%~scia -.%orins anf- 
zuweiseii hatte. 

Einhorrz wncl G er . rzs l~e im,  Nit~o~heia~lgl~cidsii.urerr. 

Scliliesslich spreche ich ineinen lierzlichsten Dank RUS : 

Herrn Prof. J. V o l h a r d  fur die grosse Liberalitat, mit welcher 
er niir die reichen Mittel seines Instituts fur diese und andere 
Untersuchungen zur Verfugung stellte, sonie seinem Assistenten, 
Herrn Dr. F. H e n l r e  fur die Ausfiihrung aller vorstehend mit- 
getheilten Aiialysen und seine sonstigc freundliche Beihulfe und 
endlich Herrn Prof. 0. L U e d e c k e fur die krystallographischeii 
Bcstimmungen. Zu besonderein D a n k  fiihle ich niich noch I-Ierrn 
Oberlandgerichtsratli Dr. F. Arii o Id  in Munchen verpflichtet, 
durch dessen gutige Bemuhungen ich den weitaus griissten 
Theil des meist seltencn uiid schwierig zu beschaffenden Untcr- 
suchungsmateriak erhielt und den1 ich anch die sichere Be- 
stimniung der Flecht,eii verda,nlie. 

Ueber Nitroplieiiylglycidsauren ; 
von Alfred Einlaoru und Alfred G.enzsheiru. 

[Mittheilnng aus dern Laboratorium dor kiidgl. Akndeniie der 
Wissenscliaften zu Miinchen.] 

(Eingelaufen am 31. October 1894.) 

In Gomeinschaft init E i c h e n g r u n  hat dcr Eiiiel) von uns 
vor etwa vier Jaliren sowohl aus clein 0 -  Nitro -in- Chlorphenyl- 
,t?-rnilchsaurealdehyd 

(!dH -C1 
3'\CHOH-CH,-CH0, 

I) Ber. d. deutsch. &em. Ges. 23, 1492; diese Annalen 262, 138. 




